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Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
was war das für eine letzte Schulwoche vor den großen Ferien:
Am Montag gab es für einige Klassen einen Wandertag, Dienstag war der heißeste Tag
des Jahres (bis jetzt) mit hitzefrei ab der 5. Stunde und abends das Sommerkonzert,
Mittwoch Abischerz, Donnerstag feierliche Entlassung der Abiturientinnen und
Abiturienten und schließlich am Freitag das Sportfest für die Jahrgänge 5-8.
Von einem gemütlichen Ausklang des Schuljahres konnte da wirklich nicht die Rede sein.
Aber nun ist es geschafft. Die Zeugnisse sind gedruckt und unterschrieben, so dass die
Sommerferien beginnen können.
Beim diesjährigen Abitur ist am GEO ist ein besonders guter Durchschnitt von 2,41
erreicht worden.
23 Schülerinnen und Schüler haben eine 1 vor dem Komma, zwei Schülerinnen und zwei
Schüler bekommen sogar einen Durchschnitt von 1,0 auf ihrem Reifezeugnis bescheinigt!
Am 27.06.2019 fand die feierliche Entlassung unserer Abiturientinnen und Abiturienten
statt. Viele Gäste im Publikum waren beeindruckt, wieviel gegenseitige Wertschätzung
und Dank nach mehreren Jahren der intensiven Zusammenarbeit bei dieser Abiturfeier
zum Ausdruck kam.
Sowohl nach der Abiturfeier als auch beim abendlichen Abiball kamen mehrere Eltern
und auch Schülerinnen und Schüler auf mich zu, die das Engagement der Lehrkräfte am
GEO lobten.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei
unseren Lehrkräften für den Einsatz im vergangenen Schuljahr zu bedanken.
Das Sommerkonzert hat wieder einmal gezeigt, auf welch hohem Niveau am GEO
musiziert wird. Trotz schwieriger Bedingungen (Proben bei 36 Grad Außentemperatur,
während die anderen Schülerinnen und Schüler längst im Freibad waren!) bereiteten die
sieben Ensembles den Gästen in der voll besetzten Aula einen abwechslungsreichen und
wunderbaren Abend.

Was für ein Theater: Erst gab es kein Blut für Dracula und dann kam noch ein klarer Fall
von großem Engagement hinzu, als es bis zum letzten Abend vor den Sommerferien
Vorstellungen für das GEO-Publikum gab.
Frau Marysko konnte mit den Leistungen der Schülerinnen und Schüler der beiden
Theater-AG, die mit viel Applaus bedacht wurden, sehr zufrieden sein.
Das Sportfest wurde von unseren Bufdis Niclas Hafemann und Patrick organisiert und
durchgeführt. Die Sportlehrkräfte waren beindruckt, wie gut alles funktioniert hat und
lobten das faire Verhalten aller beteiligten Schülerinnen und Schüler, die sich mit viel
Spaß und Kampfgeist in den verschiedenen Disziplinen gemessen haben.
Sieger wurden die 5e im Völkerball, die 6b im Handball, die 7d im Fußball und die 8e im
Basketball.
Apropos Sieger: In diesem Jahr wurden die traditionellen Ehrungen der Sportler und
Mathematiker am Ende des Schuljahres um weitere Disziplinen und Fächer erweitert.
Geehrt wurden außerdem Schülerinnen und Schüler, die sehr erfolgreich auf Landes- und
Bundesebene am RoboCup, bei Jugend Forscht, Jugend Debattiert und Jugend musiziert
und die beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen haben.
Außerdem erhielten die Schülerinnen und Schüler, die ein DELF-Sprachzertifikat für
besondere Leistungen im Fach Französisch erworben haben sowie unsere Paten aus den
9. Klassen die erstmals verliehenen GEO-Awards.
Mich hat beeindruckt, wie sich nicht nur die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne
sondern auch die Mitschülerinnen und Mitschüler im Publikum über die Ehrungen gefreut
haben.
Ich denke auf jeden Fall, dass wir nach dieser gelungenen Veranstaltung auch im
kommenden Schuljahr GEO-Awards für besondere Leistungen aus den verschiedensten
Bereichen vergeben werden.
Sie werden es sicher schon gehört haben: Zum Schuljahresende gibt unsere beliebte
Caterin, Frau El-Korhaly, den Mensabetrieb am GEO auf.
Frau El-Korhaly hat die Mensa am GEO mit viel Herzblut gestalten.
Wir bedanken uns bei Frau El-Korhaly, Frau Tee, Frau Deger und Frau Fedder für viele
Jahre leckeres Essen mit vielen frischen zusätzlichen Angeboten, vom kostenlosen
Trinkwasser über Salate bis zum „Renner“ im Angebot, dem Obst-Joghurt.
Die Firma Zitronengras wird uns ab dem 15.08.2019 bekochen.
Zum Schuljahresende gibt es wieder einige Personalveränderungen:
-

Herr Hinrichs geht als stellvertretender Schulleiter ans Abendgymnasium
Oldenburg.
Für Herrn von Engelmann endet die Abordnung von der Cäci ans GEO.
Für Frau Buchholz beginnt nach den Ferien die Elternzeit.
Frau Sausner-Dobe wird für ein Jahr an die OBS abgeordnet.

-

Das freiwillige Jahr unserer Bufdis, Patrick Hempel und Niclas Hafemann endet
mit dem Sommer.

Ich wünsche den Bufdis sowie den Kolleginnen und Kollegen, die uns (für einige Zeit)
verlassen, alles Gute!
Der erste Schultag im Schuljahr 2019/20 ist der 15.08.2019.
Die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen und deren Eltern werden ab 9:00 Uhr
in der Aula feierlich begrüßt.
Die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrganges treffen sich um 7:50 Uhr, die des 12.
Jahrganges um 8:40 in der Cafeteria, wo sie wichtige Informationen zum neuen
Schuljahr erhalten.

Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen erholsamen Sommer!

Mit herzlichen Grüßen
Andreas Jacob
- Schulleiter -

